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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Mitarbeiterteams unserer Kirchengemeinden  
Würtingen und Bleichstetten, 
 

 

Betreff: Absage von kirchlichen Veranstaltungen  

    und Gottesdiensten in Würtingen und Bleichstetten 

 
Wie bereits am Freitag, den 13.03.2020 von den Vorsitzenden der Kirchengemeinden Würtingen 

und Bleichstetten (Pfarrer Sebastian Roos, Martina Werz, Philipp Holder) in gleichzeitiger 

Beratung und Absprache mit dem CVJM Würtingen und der kommunalen Gemeinde St. Johann 

entschieden, gilt nun nochmals verschärft, dass auf Grundlage des Umgangs mit dem Coronavirus 

bis auf Weiteres ALLE kirchlichen Veranstaltungen, Gruppen und Kreisen abgesagt sind und 

pausieren.  
 

Dies betrifft auch die Konfirmationselternabende und den Konfirmationsunterricht. 

Die Gemeindehäuser stehen für Veranstaltungen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. 
 

Auch Anfragen zu Veranstaltungen an den Osterfesttagen können momentan nicht mit sicheren 

Aussagen beantwortet werden. Eine Situation wie diese ist für alle Verantwortungsträger und für 

unsere Gesellschaft eine komplett neue, nie dagewesene Situation.  
 

Diese Ausnahmesituation greift nun auch mit Verordnungen und Maßnahmen auf unser 

Gottesdienstleben durch. Ich möchte hier aus den offiziellen Verlautbarungen der Landeskirche 

zitieren:  

„Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben am Montagabend vereinbart, unter 

anderem Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer 

Glaubensgemeinschaften zu verbieten.  

Alle anderen Kasualgottesdienste sind entsprechend der dringenden Empfehlung des 

Oberkirchenrats abzusagen. Ausgenommen sind selbstverständlich Jähtaufen (Nottaufen durch 

Pfarrer), die weiterhin stattfinden müssen. 

 

Beerdigungsgottesdienste werden unter freiem Himmel durchgeführt. Sollte es behördliche 

Auflagen zur Größe der gottesdienstlichen Versammlung auch unter freiem Himmel geben, so 

sind diese einzuhalten. Die begleitenden Seelsorge- und Vorbereitungsgespräche sollten in 

möglichst kleinem Kreis geführt werden. Hier gilt es mit hoher Sensibilität zu handeln und 

Alternativen anzubieten. Auch Telefongespräche oder andere moderne Formen (MS Teams, 

Skype, FaceTime…) sind möglich.“      

(https://www.elk-wue.de/corona ; Stand Dienstag 17.03.2020, 15:00 Uhr) 
 

 

Diese Entscheidungen angesichts der unübersichtlichen Lage zum Corona-Virus fiel allen 

Verantwortlichen nicht leicht. Sie wurde aus Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit und 

zum Schutz aller, die schutzbedürftig sind getroffen.  
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Als Pfarramt vor Ort und Pfarrer auf dem Kispel erreichen Sie mich bei Fragen, Anregungen, 

notwendigen Hilfestellungen und selbstverständlich auch und besonders für Seelsorge und 

Trauerarbeit unter folgenden Kontaktdaten:  
 

Tel.: 07122-82363  

E-mail: sebastian.roos@elkw.de  

E-mail: Pfarramt.Wuertingen@elkw.de 
 

Fernsehgottesdienste,  

kirchliche Angebote im Internet bspw. über die Homepage: https://www.erf.de 

(Evangeliumsrundfunk) und die Telefonseelsorge sind Beispiele für kirchliches Leben in Zeiten 

der Krise.  
 

Es gilt in der aktuellen gesellschaftlichen Situation besonnen und sorgfältig füreinander da zu sein 

und auch bei den getroffenen Einschnitten in unser Leben in Solidarität und Nächstenliebe 

miteinander unterwegs zu sein. 
 

Als christliche Gemeinde wissen wir uns in der Zusage von Christus geborgen. „Ich bin das Licht 

der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens 

haben.“ 

Aus diesem Vertrauen heraus ermutigen wir die Gemeindemitglieder, sich nicht in Sorge und 

Panik aus unserem Miteinander als Gemeinde auszuklinken. Das Gebet füreinander und das 

tätige Miteinander wo geboten und möglich bspw. durch Nachbarschaftshilfe oder durch 

Besorgungen für Menschen, die Hilfe brauchen, kann ein Weg sein miteinander und füreinander 

einzustehen. 
 

Für unser gemeinsames, friedliches Miteinander braucht es helfende, arbeitende, pflegende 

Menschen und gefaltete Hände des Gebets.  
 

Es ist mehr als ein Stresstest für uns alle und ich denke besonders an Menschen, die allein sind 

oder an Menschen, die für uns in der nächsten Zeit ganz entscheidend wichtig sind: 

• das gesamte Personal des Gesundheitswesen 

• Mitarbeiter in dringend benötigten öffentlichen Einrichtungen 

• Rettungsdienste und Feuerwehr 

• Personal in sozialen Einrichtungen 

• Supermarktpersonal  

• die Mitarbeiter in den Ämtern 

• Personal in Schulen und Kindergärten, die Notfallbetreuung übernehmen 

• Die kommunalen Verantwortungsträger/innen in den unterschiedlichen Ressorts   

• Die kirchlichen Vertreter/innen 

     

Lassen Sie uns fair, ehrlich und solidarisch in unterstützender Hilfe füreinander tätig werden 

und einstehen.  
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Hausgebet in Würtingen und Bleichstetten und auf dem Kispel: 
 

Das Gebet kann hier wichtige Kraft- und Hoffnungsquelle sein.  

Daher der Vorschlag: 
 

Jeweils Abends um 19:00 Uhr bei sich zu Hause eine angezündete Kerze ins Fenster zu stellen und 

beginnend um 19:00 Uhr bis ca. 19.15 Uhr gemeinsam Hausgebet zu halten. So kann sich durch 

gefaltete Hände und brennende Kerzen in aller örtlichen Gebundenheit zu Hause und allen 

Einschränkungen im öffentlichen Leben eine Gemeinschaft in unseren Orten; vielleicht auf dem 

ganzen Kispel ergeben. 

   

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

 

Pfarrer Sebastian Roos 


